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Welse a]s die b isher igeu Kons t ruk t ionen  ges ta t ten  
wSrden. Die automat isehe Zufuhr  und der Ablauf  
miithen natfir l ieh such bier  zweekentspreehend ge- 
regelt  werden. 

Zangger :  Uber die wiehtigsten Ursaehen yon elekerisehen Unfiillen. 

Uber die wicht igsten  Ursachen von 
e lektr ischen Unf~llen.  

Vo~ Professor Dr. tI. Zangger, Z~ric]~. 

Die elektrischen Unf i t l e  durch Starks t rom ge- 
h6ren der neuesteu Zei t  an. Sie br ingen eine neue 
mfl~eimliehe Gefahr, die in den ganz ungef ihr l i ch  
aussehenden ])r~ihten lauert.  Es bestehen jedoeh 
noeh eine gauze ~Reihe anderer zu wenig atlgemein 
bckannter  MSgliehkeiten der Gef~ihrdung. Der 
~.lektrisehe Unt'all hat  aueh an sich meist  etwas 
iiu!.lerst Befremdendes gegeniiber dem gewSlm- 
lichen Unfal l  mi t  ]~6rperverletzung: Kein  Laut ,  
meist kein Sehreien, kein Blut,  nur ein unheimliehes 
Sausen, Zisehen usw., und der Nenseh fal l t  laut-  
los bin. 

Die Tatsache, dag die Unf~ille, bedingt dureh 
elektrische Ent ladungen aus SVomleitungen.  paral lel  
der A u s d d m u n g  der elektrisehen Anlagen zunehmen, 
dab ihnen nieht  nur  dami t  besehaft igte Arbei ter  und 
Monteure zmn Opfer fallen, sondern ebenso viele 
Mensehen, die mi t  EIektr izi t~t  gar  niehts zu tun  
haben, und die nur  der Zufall  oder aul3er- 
gewShnliehe Arbei tss i tuat ionen mi t  der Elektr iz i t~t  
in ungliiektiehen Kontak t  bringt,  lenkt  die Auf-  
merksamkeit  immer wieder auf diese Gefahren. 

Die 13edingungen, unter  denen ein elektriseher 
Unfall ,  d. h. St romdurchgang dureh den menseh- 
lichen K6rper  erfolgt,  sind bei den gewShnliehen 
Spammngen,  speziell bei Liehtlei tungen,  yon ganz 
entseheidender Bedeutung fi ir  die Gesamtwirkung.  
Gerade diese, dem Laien wenig bekannten Bedin- 
gungen, die den Ef fek t  modi:fizieren, sollen hier  
untersueht  werden, urn so mehr, als die Verlegung 
der Gefahr  in die Dr~hte allein und die Vernaeh- 
liissigung der Bedeutung der i ibrigen Einfl i isse die 
Veranlassung zu zahlreiehen Ungliieksf~llen bildet. 
Besonders beunruhigend sind eine Reihe wm Un- 
gliieksf~llen der letzten Zeit, die Kinder betreffen. 

Zun~ehst fassen wir  die al lgemeinen physiologi- 
~ehen Voraussetzungen fi ir  sehwere elektrisehe 
Unf~lle kurz zusammen: Es mug eine elektrisehe 
Spannung (Volt) yon best immter  tIShe vor- 
handen sein, well der KSrper  selber dem 
Stromdurehgang (hauptsiieMieh dureh die obere 
Hautsehieht)  einen grogen Widers tand  entgegen- 
setzt und well ein tSdlieher Ef fek t  nur  e int r i t t ,  
wena diejenigen Organe getroffen werden, deren 
Funkt ionseins te l lung momentanen Tod znr Folge 
hat, wie das Gehirn,  der oberste Tei l  des l~iieken- 
marks und das t Ierz.  

Die Empfindl iehkei t  gegen den elektrisehen Strom 
ist bei den animalen Wesen sehr versehieden nnd 
wird beim Nensehen am grSBten. Beim erwachsenen 
~[enschen seheint es, dab in den meisten F~llen, so- 
bald z. 13. das I Ierz  getroffen wird, eine best immte 
3{enge Elekt r iz i tg t  den das Leben erhalfenden rhyth-  
mi.~ehen I-Ierzsehlag stSren oder anfhel)en kann. 
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Diese Menge Elektr iz i t~t  ist  ca. 0,05 Amp fi ir  den 
Quersehnit t  des ganzen K6rpers.  Daraus  ergibt  
sieh, dsl~, wenn der K6rperwiders tand gerade nur  
1000 Ohm betr[igt und die 0berf laehe gut  
durehfeuchtet  ist, der elektrisehe St rom bei einer 
Spannung von 50 Volt  an auYw~rts sehon gef /h r l i eh  
werden kaml. 

Warum pas,~iert nuu aber so wenig, t rotzdem 
wir in unseren Hiinsern Liehts t romlei tungen haben 
vow 100 bis 250 Volt  Spannung? An  dem Umstand,  
dab wir einerseits,  wenn wit  e inmal  eine solche 
Lel tung beriihrel~, sie nur  mi t  einer  kleinen t I a u t -  
oberfl~ehe beriihren und well wi t  f i ir  gewShnlieh auf  
Stoffen stehen, die die Elekt~'izitiit sehleeht weiter  
leiten. Der  Strom kann nur  dann dureh den Nen-  
schen durchfliegen, wenn er an einer Stelle hinein, 
an einer anderen Stelle hinausgelangen kann. Wi r  
sehen also nmnit te lbar ,  dab es n ieht  nu t  atff die- 
jenigen Verbindungen ankommt, die der mensehliehe 
KSrper  mi t  dew geladenen Lei tungen bekommt, son- 
dera  aueh auf  diejenigen mi t  der Erde  oder anderen 
Leitungen. Je  brei ter  die Verbindung der t t a u t  mi t  
den Lei tungen ist, um so mehr St rom kann in den 
K6rper  eintreten, geradeso wie dureh ein weiteres 
R.qhr bei gleiehem Druek  mehr t~liissigkeit flieflt. 

Beim menseMiehen XSrper  kommt noeb besonders 
hinzu, dug die H a u t  die Elektr lz i t~t  sehwer dureh- 
1513t, dab aber im al lgemeinen um so mehr Elektr izi-  
t~t eintr i t t ,  je grS/)er die t Iautoberf lgehe ist, auf  
welehe die Elektr iz i tg tsspannung wirkt.  Dasselbe 
gi l t  f a r  die Austrittsstdge aus dem K6rper.  

Beim Stehen und Gehen kommt die Ful3sohle 
und die Ful3bekleidung als Austr i t tss te l le  in Be- 
traeht.  Sehon bei geringen Spannungen kann ein 
Ungliiek passieren, wenn man  z. ]3. barful3 auf  
Metal l  steht, das eine metal lene For tse tzung 
his in die Nrde hat,  wie z. 13. Daehtraufen,  
Krane,  Eisenbahnsehienen usw., wiihrend die Gefahr  
ldeiner wird, wenn man auf troekenem Holz, 
Gummi,  Glas steht. Aber nieht  der unmit te lbar  an 
dem }~u13 liegende Gegenstand ist  f i i r  den Elektr izi-  
t:,itscturehgang endgii l t ig aussehlaggebend, denn es 
kommt darauf  an, was f i i r  Sehiehten der S t rom 
noeh welter  zu durehfliel?en hat,  bis er in ein Ge- 
biet kommt, in dem er sieh leieht  vertei len kann 
(wie feuehte Erde,  Lei tungen usw.). Aueh hier liigt 
ein Vergleieh mi t  einer }Vasserleitung die Vorg~nge 
fi ir  die Elek t r iz i tg t  verst~tndlieh maehen. Wenn  
aueh dureh eine weite Lei tung gr6Bere 3iengen 
Wasser  fliel~eal k~innten unter  einem best immten 
Druek,  wird die absolute Durehflul?menge s tark 
reduziert ,  wenn sieh in der For tse tzung der 
Lei tung enge Stellen bei'inden, bevor der AusfluB 
erfolgen kann, also groBe Widerst~tnde eingesehaltet  
sind. Solehen engen Stellen entspreehen f i i r  die 
elektrisehe Lei tung Sehiehten yon Glas, JKautsehuk, 
t roekenem ttolz,  Linoleum, kurz Sehichteu der sog. 
Isolation.  GrSgere 3£engen Elektr iz i t~t  lassen da- 
gegen durehtre ten:  feuehte Gegenstfinde und metal-  
lisehe Lei tungen in die Erde.  Es kommt also f i i r  
den Gesamteffekt  darauf  an, wie groB die gauze 
Summe aller Widerst~nde zwisehen dem menseh- 
lichen KSrper  und der stromgebenden Lei tung  
und gleiehzeitig zwi.~ehen dem mensehliehen KSrper  
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and der Erde ist, well die Eleletrizitiitsmenge, die 
dutch den KSrper dwrchgeht, um so kleiner ist, ]e 
grSBer die S~lmme aller Widerstiinde ist, durch 
welche die gleiche Elektrizitiitsmenge passieren muff, 
die dutch de,~ me~sehliche~ KSrper geM. 

GewShnlich ]iegen nun die Verh~ltnisse z. B. ±'iir 
die Widerst~nde an den Fi igen  und an den Hhnden 
sehr ungleich, speziell in  bezug auf die MSgliehkeit,  
sie absiehtlieh zu beeinflussen, und deshalb sind dis 
Vorstellungm~ fiber die Bedeutung dieser Wider-  
st~inde wenig gekl~irt. W i t  sind gewohnt, darauf  
achtzugeben, dab wir nieht  mi t  den t [~nden oder 
mit dem Kep t  an eine elektrisehe Lei tung geraten - -  
well diese VorsiehtsmaBregel f i ir  das gew6hnliche 
Leben genfigt;  sie verwendet eben die' Tatsaehe, dab 
die Lu f t  einen sehr grol]en Widers tand bietet  and  
dab wir  solehen gef:,ihrllehen Beri~hrungen meistens 
mit  Leicht igkei t  ausweiehen kSnnen. Unter  diesen 
Umst~inden brauehen wir auf den Kontak t  mi t  den 
Fiit.~en gar nieht  besonders zu aehten; wir haben ja  
im allgemeinen aueh gar nieht  die ~[Sglichkeit, mit  
den Ffilten l imner auf isolierten Gegenst~nden zu 
slehen. In  dem ~fement, in dem eine zuf~llige Be- 
riihrung, z. B. des OberkSrpers, mi t  einem elektriseh 
geladenen Let ter  zustande kommt, kam~ aber die 
Beziehung der Fiil]e zur Erde oder zu andern gut  
lei tenden Substanzen fi ir  die (~esamtwirkung direkt  
entscheidend warden. So l~P~t sich bet allen Ungl/icks- 
f~llen, die sleh bei Lieht le l tungen ereigneten, naeh- 
welsen, dal] der tSdliehe Ef fek t  regelmal:~ig dann eln- 
trat ,  wenn der betreffende ~'[enseh auf  feuehtem 
Boden, besonders auf salzhaltigem ±'euehtem t loden 
stand oder mi t  btoBen Ffiflen einen eisernen Kessel, 
eine B]itzleitnng, eine metallene Wasserleitnng, eine 
Daehtranfe  oder dg]. beriihrte. Wenn  geringe 
Spannungen tSdlieh wirken, finde~ wir regelmiigig 
anl.~erordentlieM _Bedingungen der Ablei tung dureh 
den l{Srper in die Erde. Beispiele: E in  Daeh- 
decker rutseht  aus m,d berfihrt  ml t  den blogen Fifteen 
ein Eisenbleeh oder die Daehtraufe  und will sieh an 
ether Lid~flei tung halters; oder:  es f~llt ein Drah t  
herm~ter, man steigt auf  die eisernen Radia toren  der 
Zentralheizang,  indem man  sieh mi t  einer Hand  an 
diesem metal l i sehen-und mit  der Erde verbundenen 
Gegenstand h~ilt und mi t  der anderen H a n d  den 
Draht  fault, der zufiillig eine Lieht le i tung beriihrt. 
Dann  geht der Strom" dureh die eine t Iand ,  
quer dnreh die Brust  and  dutch die grolle 
berf~hrende Ilandfl~tehe in den eisernm~ HeizkSrper 
und die Erde.  und das Ungliiek ist  gesehehen. Der 
Grand  l iegt  darin,  dab die Berf~hrungsflaehen der 
H5nde dutch das Zugreifen nnd den Druek sehr 
grog sind, also dem Strom elnen geringeren Wider-  
s tand bieten, so dab aueh eine kleine Spannung 
relat iv grebe ~,~iengen Elektrizit~it dureh den I~Sr- 
per durchzutreiben imstande ist. Analog stud die 
VerhSltnlsse in dem Fal l ,  we ein Arbeiter  in einem 
mit  SalzlSsung gefii l l ten Kessel stand und beim 
Ausweehseln ether etektrisehen Lampe die hintere  
Messingfassung beriihrte, 

Ganz gefahrl iche Si tua t ionen sind nun solehe, 
in welehen ein grol:ler Tell des KSrpers yon gut- 
lei tenden Fli~ssigkeiten unlgebe~ ist, Biider, Sol- 
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b~der in Badewannen mit  direkter  Ableituug. Wmm 
unter  diesen Umst~m]en eine defekte Liehtlei tungs-  
schnur beriihrt  wird, so sind die WiderstEnde fi ir  
dell Abflul~ der Elektrizi tf i t  so gering, dab stgrkere 
Wh'kungen s(.bon bei ganz geringen Beriihrungs- 
fl;,ichen zustande kommen. 

Die Sta t i s t ik  ergibt in der Tat  tSdliche Un,. 
gl[ieksf'Etle gauz besonders hiiufig iu denjenigen 
L~dustrien, in welchen der Boden feueht is~ und 
reich an 15sliehen sa]zartigen Substanzen. ~ber- 
hauI)t sind die Ungliieksfiille, bei welehen eine Ver- 
minderung des Widerstandes das entseheiden&, 
Moment ist, viel hSufiger,  als diejenigen dureh eiue 
au{./ergewShnliehe, s tarkere Spannung ill einem Nie- 
de, rspam~ungsnetz (wie den Lieht le i tungen) ,  dis etwa 
dadureh zustande kommt, dab DrShte wm hShereh 
Spannungen auf ])riihte niederer Spannungen fal len 
oder dal.~ atmosphiirisehe Elektr izi t~t  in Nieder-  
sp~mjmr~gen hinein ger~it. Die atmosphiirisehen und 
Uberspammngen ableitenden Einr iehtungen (der 
Grobsehntz und Feinsehutz,  die Sieherungen) slnd 
heute so entwiekelt, dab eine 15nger dauernde {tber- 
spammng zu din1 Sel tenhei ten gehSrt. 

I n  ganz seltenen F~illen ist  dagegml sogar ein Kon- 
t'~kt mit  5000 Volt  vollsthndig unseh~dlich, wie z. B. 
welm in den Bergen 2 bis 3 m gefrorener Sehnee 
l iegt :  man kann dann eine I toehspammngslei tung,  
die S t rom :ffthrt, gefahrlos berfihren. In  diesem 
Beispiel sehen wit  in einem extremen Fa l l  dis  grol~e 
P,-edeutuug der .[solierung der Ffil~e i l lustr ier t ,  denn 
gefrorenes reiucs Wasser und Sehnee sind in solehen 
7Dieken aul.~erordentlieh gute Isolatorea und sehfttzeu 
gogen Stromdnrebgang.  

Aus den gleiehen Grihlden ist  allgemein eine Be- 
r i ihrung mi t  ether Starks t romlei tung im Ballon un- 
gefShrlieh. Doeh ist nati ir l ieh aueh im Ballon eine 
Berfihrung yon 2 Phaseu eines Wechselstromes, 
Drehstrom oder yon Driihten yon zwei versehiedenen 
Netzen gefShrtieh. 

Aueh bei Starl~stro~n (yon 500 und mehr Volt) 
sp.ielt der Widers tand oder anders ausgedrfiekt, 
die l~olierung des 2\[ensehen gegen die Lei tungeu 
die entseheidende Rolle. Da die Isol ierung an 
din1 FiiBen nieht  in so weiten Grenzen sehwankt 
wie die Isol ierung der HSnde und des Ober- 
kSrpers gegeniiber Leitern,  so sind bet Stark- 
stromunfSllen in der MehrzaM der Fiille dis Um- 
st$inde e~ltseheidend, ob der 1Y[enseh mi t  ether 
Starks t romlei tnng in  direkte Beri ihrung kommt, 
a]so den Luf twiders tand aussehaltet,  so dab die 
Funken  iiberspringen kSnnen, well der  Gesamtwider- 
s tand des KSrpers und dis Isol ierung bis zum Boden 
im allgemeinen, d. h. in den gewShnlichen Lebens- 
si tuationen, doeh nieht  so grog ist, dab nieht  die 
erw~hnte minimale  Quanti t i i t  Etektr izi t~t  dnreh den 
• I~6rper durehflieflen kSnnte, die eine Sehiidigung 
oder TStung erzeugt. Allerdings mnl:~ man bei diesen 
allgemeinen Angaben immer in Betraeht  ziehen, dag 
der wesentliehe Ef fek t  bedingt  wird dureh die Ar t  
der getroffenen Organe (Herz, Gehirn) und daft 
sehr grebe StrSme den KSrper  passieren kSnnen, 
wenn diese Organe nlcht  getroffen werden (yon 
!4,ein zn _Beth. reehte l~iiekenabsehnitte a n d  reehtes 
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]3ein, reehter Arm, reehte Aehsel), ohne dab das 
Leben umni t te lbar  gef~ihrdet wird. 

Die U,nfiille dutch Starkstrom, wie ihn die 
Industr ie ,  die Eisenbahnen, die Stral]enbahnen usw. 
verwenden, erforderten yon Anfang  an spezielle 
auf der mensehlichen Psychologie basierende 
Schutzmalinahmen, well gerade die durehsehnit t l iehe 
Isol ierung resp. Widerstandsverh~ltnisse nieht  zum 
Sehutz der ~ensehen  ausreiehen. Man hat  yon 
Anfang an, haupts~chtich seit  1890 (erste Fe rn -  
lei tung),  die Anforderungen an die Sicherheitsein- 
r ichtungen im allgemeinen so priizis geste]lt, dab 
nu t  wenige neue Regul ierungen notwendig wurden, 
ja, dal~ einige Anforderungen nieht  ausfi ihrbar er- 
sehienen. Andersei ts  beweist die Tatsaehe, dal] 
gerade in der Technik die Unf'glle mi t  der Aus- 
dehnung der Indus t r ie  ganz gleiehmiil~ig zugenom- 
men haben, dab ein wesentlieher For t sehr i t t  in den 
Sehutzmal]reg'eln aueh nieht  zu verzeiehnen ist. 

Zahlreiehe Ungliicl~sfiille ereignen sieh, wenn 
provisorisehe Geriiste und I~auten gemaeht werden, 
besonders beim Aufr iehten  yon eisernen Masten, die 
dabei mi t  Lei tungen in Be r i ihrung kommen. ~'euer- 
wehrleute kSnnen bei LSseharbeiten mi t  dem Was- 
serstrahl oder aber mi t  den meta]lenen Wendrohren 
mit  Starks t romlei tungen in ]]eri ihrung kommem 
Interessant  und wiehtig sind diejenigen Ungltieks- 
f~lle, die auf  Eisenbahnl inien mit  elektriseher 
Trakt ion erfolgen. So ist  es vorgekommen, dab 
t t e izer  der Dampflokomotiven soleher Lin ien  mi t  
ihren langen t fe iz ins t rumenten  eine Lei tung t ref fen  
und dann meistens infolge der metall isehen Lei tung 
zu den H5nden und zu den Fi igen  sehwere Ver- 
tetzungen davon tragen. Wo psyehologis~dle Um- 
s t inde  den inneren Grund dieser Verletzungen 
bilden, h~tten sie sieh bei geniigender Kenntnis  der 
Si tuat ion vermeiden lassen. 

Diesen ~ l l e n  gegenfiber stehen nun elektrisehe 
Unfalle,  die aueh yon Kermern der ganzen Anlage 
nieht erwartet  werden und die etwas ganz be- 
sonders U~heimliches haben, da sie auf prinzipielle 
Unzul~ngliehkeiten des Materials  und der Anlage 
hinweisen, also t iefgreifende Forderungen und 
Mahnungen in sieh sdfliegen. Gegeniiber den 
meehanisehen Zuf~lligkeiten,  wie Bruehgefahr  yon 
Driihten, hat  man sieh sukzessive immer mehr 
vorgesehen. Ebenso sehfitzt man sieh gegen 
atmospharisehe Ent ladungea  und Verteiluntz auf 
weite Distanzen, indem z. ]3. lange Leitungen,  die 
in Repara tu r  sind, auf kurze Distanzen unterbroehen 
werden, in sog. Sektionen zerlegbar sind; gegen 
andere Umst~nde dagegen kann man sich nieht  so 
leieht vorsehen. 

Nine der ersehreekendsten Gefahren l iegt in der 
Instabi l i th t  und Yer~nderl iehkelt  der harzar t igen 
Isol iermaterial ien,  da sic meist  Kolloidsubstanzen 
sind, die sieh in ihrer inneren S t ruk tu r  vergndern, 
und zwar viel sehneller als atles andere Material ,  
das zur t fons t rukt ion verwendet wird. Es ist haupt-  
siiehlieh beeinflugbar dureh Temperaturweehsel,  
Liehteinwlrkungen oder aueh empfindlieh gegen 
Weehselstrom und Gleiehstrom. Die Er fahrungen  
zeigen, dab gerade die aus }Iarzen und anderen 
ghnliehen kolloiden Nassen bestehenden Dielektr ika,  
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speziell bei Weehselstr6men g'leieh im Anfang  leieht~ 
versagen, w~hrenddem der Gleiehstrom erst suk- 
zessive auf  diese Isolatoren wirkt,  zumal, wenn sie 
dauernd oder tempor~ir mi t  Fl i iss igkei ten umgeben 
sind, so dab elektrolytisehe Zersetzungen dureh den 
Gleiehstrom entstehen k~innen. 

Der groBe Konsum dieser Isolationsmasse~l war 
die Veranlassung, dal] eine ungeheure Zahl yon Er-  
satzstoffen gesueht worden ist, so dab wir heute in  
den meisten F~l len nieht  wissen, welehe 3 l i sehung 
fiir  eine best immte 2Isolation verwendet wurde. Aueh 
liege~a die Er fahrungen  mi t  solehen bekanntert  
Misehungen noeh nicht  sehr viele Jahre  zuriiek. 

5fan vergigt  so leieht, dal3 gerade dieses sehein- 
bar  tote Sieherungsmater ia l  zum fragi ls ten  in der 
ganzen elektrisehert Anlage geh6rt, eben well es aus 
Misehungen meist  organiseher kolloider Substanzen 
besteht, die auf  eine sehr grebe Zaht yon E inwi r -  
kungen empfindl ieh sin& So sind die ]etzten Jahre  
getibte, vorsiehtige Ingenieure  zugrunde gegangen, 
weil sic sieh auf  Isol ierungen dutch diese Materi-  
alien verlieBen. 

~'v[an hat  f r i iher  in Einze l f i l l en  aueh versueht, 
das gesamte Inhere  yon Fabr iken  auf  eine be- 
s thnmte Spannung zu laden und die ganze Fab r ik  
zu isolieren gegeniiber der Erde,  so dal3 es unmSglieh 
war, ira Fab r ik raum zwei leitende Gegenst~nde zu 
l inden,  zwischen denen ein Potent ialgef~lle  bestand 
(nati i r l ieh Gleieh~tromanlage). Eine  solehe Anlage 
hatte  fiber 12 Jahre  keinen Unfall ,  man ver t rante  
ihr, und plStzlieh fal l t  ein Arbei ter  tot hin. Der 
isotierende Boden hatte an dieser Stelle einen leiten- 
den Inha l t  und war bis auf  diesen herunter  ab- 
genutzt. 

Eine andere Ar t  Gefahren, die nieht  bestand, 
solange in einer Gegend nur eine elektrisehe An- 
lage vorhanden war, h~ufen sich in der letzten 
Zeit  ganz besonders. Die elektrischen Anlagen ver- 
langen yon Anfang  Sieherhei t  gegen Uberspannun- 
gen. Zuf~llig auftretende ~tberspannungen wurden 
in die Erde  dureh die sog. Erdungen abgeleitet,  
indem gut lei tende P la t t en  oder Kupferdr~hte  in 
die Erde versenkt wurden, die mi t  Funkenst recken 
mit  den I Iaupt le i tungen  verbunden sind. ]) iese 
Erdungen  nmgten,  wenn m6glieh in feuehtem Erd-  
reich angebracht  werden. Man hat  sich ge- 
w6hnt, diese Erdungen mi t  allen mSglichen, zufa l l ig  
bei den Grabungen getroffenen 3/[etallgegensthnden 
zu verbinden, sehr hiiufig ohne jede Riicksieht,  ob 
diese Metallgegenstfinde eine weite For t se tzung 
haben und wohin sie reiehen. Dutch  die grol]e Zahl  
der Erdungen in den Stiidten kommt es nun vor, dab 
Erdungen ganz versehiedener Spannungen e inande r  
sehr nahe kommen, so dal3 nieht  selten bei einem 
hoehgespannten Netz StrSme in die Erde  gehen und  
stat t  sieh dor t  zu verteilen, aufsteigen und  die 
Quelle sehwerer Ungl/ieksfhlle werden. D a  die Erde  
nieht  iiberatl so zusammengesetzt  ist, dal~ sie grolle 
Mengen E lek t r i z i t i t  auf  geringe Dis tanzen zu ver- 
tei len vermag, k6nnen in der N~he yon Erdungen  
geffihrliche Stromabsti~rze selbst ohne direkte Be- 
rf ihrung der Lei tung zustande kommen. So wurden 
auch Tiere  get6tet, die ml t  den NorderffiBen in d i e  
N~ihe yon Erdungen  in sehlecht lei tendem E r d r e i e h  
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kamen. Beim Betreten einer grogen eisernen Brfieke 
fielen alle Tiere hin, als sieh ~ine gewShnliehe Lieht-  
s t romlei tung daran erdete. 

Eine eigenart ige F o r m  der Gefahr  besteht 
darin,  dab sieh die Elektr izi t~t ,  wenn aueh 
sehr schlecht, im gewShnliehen Wasser verteilt ,  so 
dab yon solehen Erdungspla t teu  aus, die nieht  sel- 
ten in der N~ihe yon B~ehen usw. vergraben s i n g  
grSP.,ere StrSme dutch dan Wasser  gehen. Auf  diese 
Gefahr, die badende Kinder  t re f fen  kann, maehte 
uns ein sehr sehwerer Ungliieksfall ,  dem drei Knaben 
zmn Opfer fielen, besonders aufmerksam. 

Das gro/]e Interesse, welches die relat iv h~iufigen 
Vert, etzunge~ yon Kil~,dern verdienen, f i ihrte dazu, be- 
senders die Bedingungen dafi i r  n~her zu untersuehen. 

[n einzelnen wenigen F~l leu sind Verletzungen 
der Kinder  bekannt  geworden infolge eines Kou- 
taktes eiuer Starks t romtei tung mi t  einer I)raehen- 
sehnur, nati;~rlieh besonders einer durehn~[3ten, odor 
wenn ]Sngere Sttieke aus di innem Draht  warell (also 
das Frankl insehe  Experiment) .  

Halbe .b:enntnis der Gefahr  schiitzt nat i i r l ieh 
bier noeh weniger wie anderwgrts,  indem man dann, 
mn die Gefahr  zu vermeiden, ganz falsehe Mit te l  
in Anwendung bringt.  So hat  sieh ein Knabe ver- 
leiten lassen, um einen in elektrischen Dr~hten 
h~ingetlden groflen Vogel zu erlangen, elne Sehere 
zu hoten, um ihn abzusehneiden. Er  bekam Strom, 
verbrannte sieh die reehte Hand,  spezlell Zeigefinger 
und Danmen sehr stark und fiel bewufltlos vom Mast  
herunter.  

Abet  nieht  nu t  falsehe Vorstellungen verleiten die 
Kinder,  sieh den Gefahren des elektrisehen Sehlages 
nuszusetzen, sondern es gibt gewissenlose Leute und 
vielleieht noeh mehr so]ehe, die aus Unkenntnis  der 
Gefahr die Kinder  auffordern,  etwas Ungesehiektes 
zu tun, um die Kinder  zu ersehreeken, speziell halb- 
erwaehsene Kinder .  

Eine nngefahr]iche Ar t  und Weise, sieh elektri-  
schen Wlrkungen,  speziell yea  LiehtstrSmen, auszu- 
setzen, betreiben die Kinder ,  indem sie zwei F inge r  
einer Hand  in die Steekkontakte der Lieht lei tungen 
steeken. Dieses Exper iment  ist  ungef~hrlieh, well  
der St rom nieht  den KSrper  passiert ,  sondern dureh 
den einen F inge r  in den KSrper  hinein geht und ihn 
dureh den anderen verl~gt, so dab die inneren Organe 
nieht  veto Strome getroffen werden. ]n  dem 
~[oment jedoeh in welehem die Kinder  die F inger  
beider t tSnde  verwenden, ist die S i tua t ion  ganz 
snders, dem~ dann passiert  der St rom die Brust ,  
indem er yon einem Arm zum andern fibergeht. 
I~ei den gewShnliehen Steekkontakten und troekener 
H a u t  ist im allgemeineu nur  eine sehr wenig 
ansgedehnte und sehr sehlecht leitende Kontakt -  
fliiehe mSglieh. Aueh wird z. B. dureh Wechsel- 
strom die Stel lung im ersten Noment  des Strom- 
durehganges verSndert,  die F inge r  zurtickgezogen, 
wesha]b ein weiterer  Stromdurehgang ausge- 
sclflossen i~t. Es kam~ aber doch zu schwerereu 
StSrungen kommen, wenu die Kinder  die F inge r  
netzen oder 3£etallgegenst~nde verwenden und sie 
mi t  yeller  Hand  anfassen kSm~en, so dab sie dann 
sehr gute Lei tung haben yon t Iandfl~ehe zu t t and -  
iqiiehe. Die Si tua t ion  wird dann eine iiul~erst ge- 

(?ber die wiehtigsten Ursaehen yon elektrisehen Unf~llen. [ Die Natur- 
[wissenschaften 

fShrliche, da der St rom eben gerade das I~Ierz t r i f f t .  
Zum Gliick s ind die Steckkontakte meistens in 
einer solchen H5he angebraeht,  dab die Kinder  nicht  
so leicht dazu kommen, and  die Steckkontakte sind 
aueh nicht  herausfordernd,  wenn die Kinder  nicht  
auf diese ~iSgliehkeit  aufmerksam gemacht werden. 

Ganz besonders will ich schlieBlich auf  den oben 
erw~hntea Unfa]l  eingehen, in d e m e s  nu t  ganz 
zuf~]lige Umstfinde verhindert  hatten, dab 20 bis 
30 Kinder  beim Baden durch eine elektrisehe Ent-  
lt~,dmtg tSdlieh verletzt wurden;  die drei  betroffenen 
Kinder  yon t~, 11 und 14 Jahreu  wurden sofort 
getOtet. 

Die Ursache dieser Todesf~lle b[ldeten die fr i iher  
behande]ten Schutzeinriehtungeu, die bei elektri- 
sehen Lei tungen angebracht  werden miissen, damit  
in. ihnen keine wesentlich hSheren Spannungen ein- 
t reten resp. sieh hal ten kSnuen, als die Lei tungen 
r~orma]erweise ft ihren sollen. Diese sog. Erdungen  
sind ein notwendiges Ubel, die der Kraf tprodukt ion  
gar  nlehts niitzen nnd nur in seltenen Ausuahme- 
f~llen und dann. aueh nur  f i ir  Sekunden in Funkt ion  
treten. Wenn sie in Funk t ioa  treten, werden 
sie hfiufig odor fast  immer zum Tell  zerstSrt. 
Aus diesem Grunde ist  es verst~ndlich, dab 
sie in mSg]iehst bi l l iger Ausff ihrung mid m5g]iehst 
einfaeh gemaeht werden mid ferner, dab man Stellel~ 
nndVerb indungen  in de rErde  aufsueht, die den l[~ber- 
sehul.~ an Elektr iz i t5t  mSgliehst schnell und ohne 
grebe Extrae inr iehtungen in der Erde verteilen. 
Da diese Einr iehtungen im allgemeinen direkt  zur 
Erde gefi]hrt werden, ferner  keine besonderen Be- 
zielmngen zur Au~enwelt habeu, wird die Erdung 
fast  vollstandig dem Ermessen des Ins ta l la teurs  
iiberlassen, wenn sie keine offensiehtliehe Gefahr 
bietet, denn gnt  lei tenden Boden und geniigend Kon- 
tokt  aufzusuehen, l iegt  im Interesse jeder Erdung,  
well sic sonst vollstEndig wertlos b]iebe. 

Ieh ffihre nun kurz den UngliieksfalI  selbst an, 
dem die drei Knaben zum Opfer f ielen:  I n  einem 
kteinen Bach yon 2½ his 3 m Brel te  und 50 bis 
70 em Wassertiefe,  der mi t  sehr geringem Gef~ll 
dureh ein Dorf zieht, badet  die Sehuljugend der 
Gegend gewShn]ieh im Sommer. An  diesem Bach 
t iegt  ein kleines elektr isehes Werk  (frf iher Gleieh- 
strom, seit einigen aahren  3-Phasen-Weehselstrom. 
:~000 Volt  und 30 his 40 Ki lowat t ) .  Die Vfer  des 
Baehes sind dureh alte, zum Tell ver:fallene Kalk- 
s te inmauern eingefagt.  ~{an kann fiber diese Steine 
ohne weiteres zum Bach heruntersteigen,  dessen 
Spiegel ca. 1 bis 1,20 m unter  dem oberen Rand der 
B6schung liegt. GewShrdieh badeten am Nachmit tag  
10 bls 20 und mehr Kinder  in diesem Wasser lauf  in 
der N~he des Turbineuhauses.  Am 15. Jn l i  1912 
badeten an dieser Stelle nur  drei Knaben. P15tzlich 
bemerkten die in der Nahe arbeitendeu M:~imler, dab 
(lie Knaben regungslos unterm Wasser  blieben. 
Trotzdem kein Gewitter war, kelne Blitze nieder- 
gingen, nahm man wegen der N~he des Elektrizit~its- 
werkes doch so:fort an, dab es sich um eln dureh 
E]ektrizi t~t  bedingtes Ungliick handeln miisse. Die 
Knaben wareu ohne jeden Sehrei getStet worden. 
Bei den Rettungsversuehen spiirte der ins Wasser 
steigende Arbei ter  ein Vibr ieren mid Elektr is ieren 
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in den Beinen in dem Moment, in dem er mit  
dem einen FuB ins Wasser kmn und mi t  dem anderen 
noeh auf  der Erde stand. Wie er gegen die Mit te  
des Baehes vorsehritt ,  verlor sieh dieses Geft ihl ;  
beim Anfassen der Leiehe eines Knaben, der an dem 
entgegengesetzten Ufer lag, verspiirte er eine so 
starke elektrisehe Wirkung,  dull er H~nde und 
Arme nieht  gebrauehen konnte. Wie er abet n~her 
an die Leiehe des Knaben  heran kam, und ihn 
wieder faBte, war die Wirkung  geringer und hSrte 
plStzl idl  auf (Aussehalten der Nasehinen) .  Was 
fiir  Vorg~inge sind nun der Grund dieses merkwiir-  
dizen EreignJsses, das naeh den Sensationen des die 
Leiehe aus dem Wasser holenden Nan-nes kin 
l~ngeres Naehspiel  ger inger  In tens i ta t  gehabt hat?  
Dieses Naehe]ektrisieren (das allerdings erst  naeh 
Rekonstruktion des Vorganges mitgete i l t  worden 
ist) gibt  uns Anhal tspunkte  zur Kontrolle  der Vor- 
stellungen tiber den Ver lauf  der elektrisehen Kraf t -  
l inien in der Erde  und im Wasser. Wie  kam nun 
diese Elektr iz i t~t  ins Wasser  

Voraussetzung eines elektrischen Unfalls  ist, dal~ 
Elektr iz i tSt  dureh den KSrper  durehgeht, oder mi t  
anderen Wor ten :  dab ein KSrperteiI  uuter  hoher 
Spannung steht und ein anderer KSrperte i t  unter  
niederer oiler entgegeIkgesetzter Spannung. Es ist  
also notwendig, dab wir irgendwo eine Elektrizitfi ts- 
quelle haben, und dal~ die Elekt r iz i ta t  dureh das 
Wasser abfliel]t, dag also im Wasser  selber ver- 
sehiedene Potent ia le  auftreten.  Aus Verbrennungs- 
spuren in der Transformatorensta t ion und im 
Generatorenhaus war mit  Sicherheit  zu sehliegen, 
da~, grol.~e M engen Elektrizit:,it dutch die Erdungen 
in den Boden gegangen waren nnd zwar gerade 
in derjenigen Zeit,  in weleher das Ungli iek er- 
folgte, das regis t r ier ten aueh die Kontro] l instru-  
mente in der Zentrale  um diese Zeit. Die Erd-  
leitung, dureh welehe Elektr izi t i i t  in die Erde 
t~bgeflossen sein mug, durehsetzt die Mauer des 
Turbinenhauses,  ver]~uft dann zum Tell auf  den 
Kalksteinen der t lSsehungsmauer,  dann an der 
Ste]le, an wetcher die Knaben in den Bach stiegen, 
in einem Rohr  un te r  dem Wasser  und ist  
dann unter  dem Wasserspiegel  etwa 4 m welt  
an EisenpflSeken in den Kalks te inen  befest igt .  
Dann wird sie an der unteren Seite einer alten 
steinernen Briieke auf  die andere Seite gefi ihrt  
(~eil  andere Erdungen in der N~ihe). In  der N~ihe 
der Briieke geht die Lel tung seukrecht ins Wasser  
zu einer kupfernen Erdungsplat te ,  die etwa ½ m 
unter  dem Bachbett  vergraben ist. Von dieser Lei- 
tung aus mug Elekt r iz i tg t  ins Wasser ge]angt sein. 

Die Erdungseinr iehtung soll erst in Funk t iou  
~reten, wenn die Spammng in der t t aup t l e i t ung  
tiber 8000 Volt  s teigt ;  es mug also in einem Nfo- 
ment diese Spannung gehe~seht  haben, sie kann aber 
natiir]ich aueh viel hSher gewesen sein. Der Ver lauf  
und der Abfal l  der  Spannung der Elektr iz i tSt  erfolgte 
naturgem~g nach den versehiedenen Richtungen,  
jedoeh mehr in den Rieht.ungen, in welchen der 
Widers tand klein war. Es ist aueh als sieher anzu- 
nehmen, dal~ eine relat iv  groBe 3/enge Elektr iz i t~t  
dutch das Wasser  hlndureh in die Erde abfloP.,, zumal 
der Kon~akt mi t  dem Wasser  dureh die nnter  
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Wasser gefi ihrte Leitung a~f 1)eiden Sei ten des 
Bach es .u~d iJ~ gro/Jer Ausdehnt tng  vorhandeu 
war. Da diese Erdle i tung anderseits auf lunge 
Streeke infolge des groBen Widers tandes  der 
Steine fast  isoliert  aufgehangt  war, entstand 
zwisehen ihr und dem Sehmutz des Baehbettes ein 
s tarker  St romdurehgang und gleiehzeitig Strom- 
abfall ,  trotz des relat iv  groBen Widers tandes  des 
zwar s tark kalkhal t igen Wassers ;  es erklar t  sieh 
also, warren die Knaben aueh ohne in direkten 
Kontak t  mi t  der Lei tung zu kommen, do te  in  ein 
so grofles Stromg'efiille kamen, dab eine tgdliehe 
Mienge Elek~riz i t i t  dureh Jhre XfSrper den Weg 
suehte. Naeh der S i tua t ion  zweifelt  n iemand daran,  
dab der Grund des Ungltickes in einer Ent lad tmg 
dureh die Erd le i tung  ins Wasser  zu suchen ist. 

I s t  nun die Konst rukt iou  der Erdung  fetflerhaft, 
konnte das Ungliiek vorausgesehen werden ~ Sieher 
ist  in dem Fal l ,  dab niemand an eine solehe 3~[Sg- 
]iehkeit daehte und dal~ die ganze Anlage, speziell 
aueh diese Erdung,  yore Starks t romlnspektorat  
untersueht  und genehmigt  wordeu war. W a r  die 
Chance fiberhaup~ grog, dab ein solehes Unglfiek 
psssierte und sind solehe F£11e bekannt?  Was  f a r  
prinzipielle Fragen  werden dutch diesen Fa l l  waeh- 
gerufen 

DaB niemand an diese NSgliehkei t  dachte, ist ab- 
s o h t  sieher,  sonst wiire der  Zugang  yon der Bri ieke 
abgeschlossen worden, oder man hat te  eine War-  
nungsta'fet angebracht  und die Kinder  auf  eine 
Stelle weiter ent fernt  vom ~{asehinenhaus verwiesen. 
[:Tber die Vertei lung der Elekt r iz i ta t  bei einem ev. 
Ubergang hoher Spannungen dureh diese Erdungen  
hat te  man und hat  man aueh heute noeh keine ge- 
naue Vorstellung, zmnal man nach den a]]gemeinen 
Lehren anzunehmen berechtigt  scheint, dab bei so 
groflen Erdungsp]at ten der St rom auf  sehr km'ze 
Distanz in der feuehten Erde  auf  Nul l  abfalle und 
nur  unmerkl ich durch reines Wasser durchgehe. Es 
is t  aber ohne weiteres einleuchtend, dal.~ bei groBen 
Spannungen und groBen ]~,'lektrizitgtsmengen eine so 
ungliickliehe Vertei lung zustmlde kommeu kann, 
wie in unserem Fal l .  Da  man jedoeh die Erdlei-  
tungen eigentl ieh nur  f f r  Gewit terwirkungen be- 
reehnet,  wenn atmosphgrisehe Elektr iz i tSt  in  die 
t toehspannungsle i tung gerSt, so ist die Gefahr  des 
Stromdurehganges zeit l ieh aul~erordentlieh be- 
sehr~nkt, also war die Wahrscheinl iehkei t ,  d~13 die 
Erdle~tungen im Moment ihrer Funk t iou  b e r ii h r t 
wurden, aul]erordenttieh gering, und das Ungli iek 
kam auch hier nur  zu~tande, well die Kinder  dureh 
den langen Akt  des Badens l~ngere Zeit  gewisser- 
maBen in einen Zweig der Lei tung eingeschlosser~ 
waren. 

Verwendungsarten ffir duktiles 
Wolframl). 

Von Dr. C. G. Fi~k, Newark, N. J. 

Noch vor weniger als 10 Jahren betraehtete man ganz 
allgemein das Wolfram ats ein sehr spr6des Met.all. Seit 

1) Diese Mitteihmg wurde dem achten internationaten 
:Kongref3 fiir a ngewandte Chemie, New York, September 
1912 vorgetragen. 


